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8.JULI
KREBS
VERANLAGUNG. Sie sind mit dem, was Ihnen die Gesellschaft an ursprünglichen
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung anbietet, überhaupt nicht zufrieden.
Sie wollen sich von den vorgeformten Wegen entfernen und Ihren spontanen
Eingebungen folgen dürfen.
Und das manchmal sogar ohne die notwendige Überprüfung einer Ihnen innewohnenden
Nachdenklichkeit.
So wären Sie sehr leicht Ihrer großen Gefühls- und Empfindungswelt ausgeliefert, hätten
Sie nicht die immer brennende Hoffnung, daß Sie für Ihr Glück aktiv etwas tun können
und sich deshalb Ihre Sehnsüchte irgendwann auch erfüllen werden.
Sie wollen den Erfolg nicht hauptsächlich wegen der äußeren Anerkennung, sondern Sie
messen alles an dem, was an innerer Zufriedenheit dabei herauskommt.
In diesem Prozeß sehen Sie sich als Insel und entziehen sich allzu festen Bindungen.
Ihrer Meinung nach ist die zu große Einbeziehung anderer Menschen nur eine
Ablenkung vom Wesentlichen, und Sie sehen daher tiefes Glück nur mit sich selbst
möglich oder überhaupt nicht.
So sehen Sie in allem, was Sie morgen vielleicht erreichen, eine Art Belohnung für Ihr
ständiges Vorbereitetsein im Heute.
Daß dieses Vorbereitetsein manchmal in rein taktisches Verhalten abrutschen kann, stört
Sie dabei nur wenig.
Grundsätzlich warten all Ihre Fähigkeiten auf Entfaltung und all Ihre Sinne auf ein
menschlich vergnügtes Ausleben.

HAUPTMERKMAL: Zukunftsorientiert

LEBENSPRINZIP. Wer innerlich darauf vorbereitet ist, der wird beherzt zugreifen
können, wenn das Glück vorbeifließt

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Jean de la Fontaine, franz. Schriftsteller, Wiederentdecker u. Erneuerer d. Fabel (16211695) - Joseph Chamberlain, brit. Industrieller u. Staatsmann, befürwort. sozial.
Reformen (1836-1914) - Ferdinand Graf von Zeppelin, dtsch. Offizier, entwickelte d.
Luftschiff "Zeppelin", (1838-1917) - John D. Rockefeller, amerik. Industrieller,
zeitweise der reichste Mann der Welt (1839-1937) - Käthe Kollwitz, dtsch. Graphikerin
u. Bildhauerin gegen Krieg u. Elend (1867-1945) - Ernst Bloch, dtsch. marxistischer
Philosoph jüdischer Abstammung (1885-1977) - Philip Johnson, US-Architekt, baute u.
a. ein Glass House (in New Canaan, Connect.), * 1906
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